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KOKAS
S versteht siich als Kontaaktplattform, bzw. Koopeeration, ehrenn- und haupttamtlicher Akktiver in der
Flüchtlinngsarbeit, zuur gegenseitig
gen Informattion und gem
meinsamen Prrojekten.
Der Austausch wird hauptsächlicch bei den moonatlichen Treffen
T
gepfleegt. Diese weerden von eiinem
ucht, haben aaber über die regionalen Verteiler
V
eineen weiteren
(überschhaubaren) Keernkreis besu
Verbreitu
tungsbereich. Der Kernkrreis setzt sichh aus Personen verschied
dener „Herkuunft“ zusamm
men: lokale
Asylkreiise, kirchlichhe Einrichtun
ngen, freie Innitiativen etc., aber auch Personen,
P
diee eher nur in
nnerhalb
KOKAS
S betätigen. Daneben gibbt unsere Nettzseite(1) Infoormationen über
ü Aktivitääten weiter.
Das Jahrr 2018 war von zwei gegeenläufigen T
Trends gepräg
gt: In dem Maße,
M
in dem
m die Zahl derr nach
Deutschlland kommeenden Schutzzsuchenden aabnahm, nahm
m ihre Ableh
hnung und B
Befeindung zu
u. Ebenfalls
😊
nahm auuch die Zahl der
d aktiven Kümmer
K
innnen ab, bei gleichzeitiger
g
r Verdichtung
ng der Anford
derungen an
die Aktivven. Hilfe beei der Integraation ist mehhr als Dach, Bett,
B Kleidun
ng, Essen, deen Notwendig
gkeiten der
ersten Sttunde. Hilfenn bei Sprachee, Ausbildunng, Arbeitsplaatz bedürfen einerseits prrofessionelleerer
Kenntniss, das entspreechende Perssonal der Sozzialverbändee und kommu
unalen Verw
waltungen wääre aber
ohne diee ehrenamtlicche Mitarbeitt völlig überffordert.
Diese Enntwicklung hat
h auch KO
OKAS erreichht. Unser „Begleitservicee“ ist merklich
ch ausgedünn
nt, mangels
sich zu V
Verfügung steellender Begleiter😊innenn.
Ebenfallls kamen keinne Treffen der „Arbeitsggruppe gegeen Abschiebung nach Af
Afghanistan“
“ mehr
zustandee, die ausgeddünnten lokallen Arbeitskrreise müssen
n sich einerseeits intensiveer um die Inteegration der
Begleiteten kümmernn und haben weniger Kappazitäten frei für regionaale Vernetzunng und gesellschaftliche
Aktivitätten.
Letzterem
L
haat sich KOK
KAS 2018 veerstärkt gewiidmet. Schonn zu Beginn
des Jahres w
wurde sich deer Arbeitskreis einig mit dden niederlän
ndischen
(2)
Autoren
A
des künstlerisch
hen Projektess „Moving P
People“ . Das
„PowerofArt
„
tHouse“ (Am
msterdam) üb
berließ KOK
KAS die Übeertragung
des Projekte s nach Deutsschland: Entw
wicklung vonn Info-Materrial und
Übersetzung
Ü
g der notwendigen Netzseeiten ins Deuutsche(3). Dass Projekt
besteht
b
aus M
Mini-Flüchtlingsfiguren, künstlerischhe Abbilder konkreter
k
Flüchtlinnge, die eine URL tragen
n, über die ihrre Geschichtte im Netz naachgelesen w
werden kann.. Im April
gewann die Projektiddee die Unterrstützung derr Stadtverwaaltung im Rahmen des Daarmstädter Masterplan
M
ktion. Am 1.. Oktober wu
urde das Projjekt offiziell vom OB Parrtsch und
2030+ alls vorbildlichhe Bürger-Ak
der Bauddezernentin Barbara
B
Boczzek auf dem Ludwigsplaatz eröffnet. Im
I Novembeer wurde das Projekt
ebenfallss in Kranichsstein und Ro
oßdorf von deen jeweiligen
n Arbeitskreiisen gestartett. Weitere In
nteressenten
stehen Schlange, müüssen aber abwarten, ob ddie Produktio
onsprobleme behoben weerden können
n, die u.a.
auch einne Kostenfragge sind.
ober mit dem
m „Partnerscchaft im San
nd-Projekt“
„Movingg People-Meenschen unterrwegs“ trafenn Mitte Okto
des israeelisch-deutscchen Sandkün
nstler Ira Maarom in der Darmstädter
D
Kunsthalle
K
zzu einer dreittägigen

Veranstaaltung zusam
mmen.(3) Wäh
hrend die Porrtrait-Sanddrrucke Unsich
herheit,
Verletzliichkeit, Verggäng-lichkeitt ausdrücktenn, repräsentieeren die Figu
uren den
Neuanfaang in fremdeer Umgebung
g. Diese Akttion, die überr 100 Personen verschiedenner Herkünftee zusammenb
brachte, trugg einmal meh
hr zur Vernettzung und
gegen-seeitigem Kennnenlernen beei. Den Startiimpuls und materielle
m
Un
nterstützung
erhielt das Doppelproojekt von der Software A
AG-Stiftung.
Ein zweiiter Schwerppunkt in dieseem Jahr war unser Projek
kt „Gesicht zeigen
z
gegenn
(4)
Rassism
mus“ , die buunte Bildergaalerie auf unsserer Netzseitte. Die erhiellt
wesentlichhe Erweiterun
ng durch „Geesichter“ der kath. Kircheengemeinde
Seeheim-JJugenheim, der
d Bert-Breccht-Schule, deer Ahmadiyy
ya-MuslimGemeindee, des Ökumeenischen Zentrums Kranicchstein und Aktiven
A
im
Bereich deer Roßdörfer Flüchtlingsaarbeit. Einen besnderen Höhepunkt
H
stellte dabbei der Einsattz in der „Priv
vaten Tageshheim- und
Internatsscchule“ in Dieeburg dar. Die Fotoaktionn „Gesicht zeigen“ war
hier ein Teeil eines vierstündigen Un
nterrichtseinnsatzes zum Thema
„Diskrimiinierung und Rassismuss“ mit Schüleern eines EraasmusProgram
mms aus fünf verschiedene
v
en europäischhen Ländern in englischerr Sprache. Diiese Bemühu
ungen um einn
vorurteillärmeres geseellschaftlichees Klima wurrden in diesem
m Jahr von der
d Jury „welttoffenes Darm
mstadt“ mit
dem Darrmstädter Preeis „Gesicht zeigen
z
gegenn Rassismus“ ausgezeichn
net.
Weitere Formen diesser Bemühun
ng sind u.a. ddie Mitgestalltung der mon
natlichen M
Mahnwachen
n „für eine humane
h
Flücchtlingspolitik“ auf dem
m
Luisenpllatz und des „Gedenkens an die Totten an den europäischen
e
n
Außengrenzen“, das zum zweiteen Mal im Saaal der Stiftsskirche stattg
gefunden hhat. Höhepunnkt der Mahn
nwachen warr eine Kundg
gebung zum 2.
2
Jahrestagg mit Musik und Redneriinnen zur Flüüchtlingspoliitik.
Dazu koommen öffenntliche Auftritte mit einem
m Info-Stand
d, etwa beim
m
internationalen Bürggerfest der Stadt Darmstaddt oder bei Veranstaltung
V
gen
von Kircchengemeindden. Auch beei Radio Darrmstadt wurrden wieder
mehrere thematischee 60-Min.-Sendungen gesstaltet: „Kapiita-lismus un
nd
Abschotttung der Greenzen“, „Leb
benswelten G
Geflüchteter aus
a Syrien“,
KOKAS
S-Interview zu „Movingg People” undd zur Kund-ggebung auf dem
d
Luisenpllatz zur Flüchtlingspolitik
k.

KOKAS
S hält Kontaakt zu den um
mliegenden A
Asylkreisen und
u der Fahrrrad-Werksstatt in der JeeffersonSiedlungg, arbeitet reggelmäßig mit im Forum Gemeinwessenarbeit, im
m Arbeitskreeis „Migratiion im
Landkreeis“ vermitteelt Beratung in Asylfrageen, hält Konttakt zu versch
hiedenen Steellen der
Flüchtlinngsintegratioon.
Unser K
Konto wird geführt
g
beim Trägervereiin des Darm
mstädter Welttladens, „Sollidarisch Haandeln e.V.“,,
der dannn auch für Spenden
S
diee steuerrelevvanten Besch
heinigungen ausstellt. (U
Unsere Bank
kverbindung::
Kontoinhhaber: Solidaarisch handeeln e.V. bei S
Sparkasse Daarmstadt, IBA
AN: DE05 55085 0150 00
000 5885 55,,
Verwenddungszweck:: Spende Asylkreis
A
DA
A. Für Spen
ndenbeschein
nigung bittee deutliche Angabe derr
Adresse))
(1)

https://aasylkreis-darmsstadt.de/
https://w
www.movingpeeople.nu/ - http
ps://www.poweer-of-art.nl/cam
mpaigns/moving
g-people-2/
(3)
https://aasylkreis-darmsttadt.de/2018/11/flucht-bewegt--kunst/
(4)
https://aasylkreis-darmsttadt.de/projekte//gesicht-zeigen//
(2)

